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I. Schulen brauchen Verlässlichkeit

Grundlage für eine gute Schule ist in erster Linie eine vollständige Unterrichtsver-
sorgung, bei der der Unterricht von fachlich und pädagogisch voll ausgebildeten Lehr-
kräften gehalten wird. Voraussetzung hierfür ist eine nachhaltige und flexible Ein-
stellungspolitik. In Rheinland-Pfalz sind wir von diesem Ziel weit entfernt. Im Sinne
der Zukunftschancen unserer Kinder ist ein verbreiterter Einstellungskorridor im Be-
reich der verschiedenen Schularten wie auch im Bereich der Studienseminare not-
wendig.

Um den temporären Unterrichtsausfall zuverlässig und kompetent ausgleichen zu
können, bedarf es einer verlässlichen Vertretungsreserve von voll ausgebildeten Lehr-
kräften. Dieser Lehrerpool eröffnet nicht nur eine wirksame Antwort auf die Her-
ausforderungen des temporären Unterrichtsausfalls, sondern ermöglicht insbesondere
Junglehrkräften eine neue dauerhafte Einstellungsoption statt prekärer Vertretungs-
verträge. 

Aufgrund der verfehlten Einstellungspolitik der Landesregierung wird es nicht mög-
lich sein, im Laufe von 2011 alle Lehrerstellen zu besetzen. In diesen Fällen sollten
den Schulen zumindest die für die Stellenbesetzung vorgesehenen Geldmittel zuge-
wiesen werden. Hiermit können die Schulen bedarfsgerecht Honorarverträge mit
Lehrkräften oder anderen fachlichen Experten abschließen, in die Anschaffung von
Lernsoftware investieren oder andere Wege zur qualitativ hochwertigen Regulierung
des strukturellen Unterrichtsausfalls aufzeigen.  

Unterrichtsausfall hat entscheidende Auswirkungen auf die Bildungsbiographie von
Jugendlichen. Deshalb müssen die Erziehungsberechtigten bzw. die Schülerinnen
und Schüler im Sinne eines transparenten Miteinanders hierüber detaillierte Kennt-
nisse besitzen, um in verantwortungsvoller Art und Weise reagieren zu können.

Der Landtag spricht sich dafür aus,
– zur Reduktion des strukturellen Unterrichtsausfalls im kommenden Jahr in einem

ersten Schritt 160 Lehrkräfte zusätzlich einzustellen;
– den Schulen bei einer vakant bleibenden Planstelle die hierfür vorgesehenen Geld-

mittel als eigenverantwortliches Budget zur Regulierung des strukturellen Unter-
richtsausfalls zuzuweisen; 

– zur Abdeckung temporären Unterrichtsausfalls an allen allgemeinbildenden und
berufsbildendenden Schulen einen verlässlichen Vertretungspool in einer Größen-
ordnung von 875 zusätzlichen Stellen zu schaffen;
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– im kommenden Jahr 200 neue Stellen im Bereich des Vorbereitungsdienstes und
noch einmal zehn Fachleiterstellen zu schaffen, um dem Lehrkräftemangel wirk-
sam entgegenzuwirken;

– dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler
halbjährlich über den temporären Unterrichtsausfall, die geleisteten Vertretungs-
stunden sowie über Stundentafelkürzungen informiert werden.

II. Kinder brauchen Zeit 

Veränderungen der Schulstruktur bedeuten nicht automatisch eine Verbesserung der
Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler. Strukturen geben keine Gewähr
über den Verlauf einer gelingenden Bildungskarriere, da sie nicht den einzelnen
Schüler in den Blick nehmen, sondern die übergeordnete Struktur. Ein zukunfts-
fähiges Bildungssystem darf sich deshalb nicht in erster Linie auf die Strukturen be-
schränken. Ziel muss es sein, den einzelnen Schüler in seiner individuellen Situation
begabungsgerecht frühzeitig und individuell zu fördern. Die Umgestaltung der rhein-
land-pfälzischen Schullandschaft in den letzten Jahren hat die innere Ausgestaltung
und Qualitätsverbesserung von Bildung vernachlässigt.

Grundvoraussetzung für eine Qualitätsverbesserung rheinland-pfälzischer Schulen ist
die Veränderung der Relation zwischen Lehrkraft und Schüler. Wer individuelle För-
derung nicht nur als loses Lippenbekenntnis begreift, der darf nicht immer nur die
Anforderungen an die Schulen hochschrauben, sondern muss auch die zugehörigen
Ressourcen bereitstellen. 

Um ein Kind individuell und ganzheitlich begleiten zu können, bedarf es eines multi-
professionellen Expertenumfelds, das über den Unterricht hinaus die gesamte Lebens-
perspektive des Kindes in den Blick nimmt. Dieses Expertennetz ist jedoch gerade in
der frühen Phase der schulischen Bildung kaum ausgeprägt. Deshalb muss insbeson-
dere ein Schwerpunkt auf den Ausbau der Schulsozialarbeit in der Grundschule ge-
legt werden.

Grundvoraussetzung für den schulischen Erfolg ist die Beherrschung der deutschen
Sprache. Deshalb müssen schon früh auftretende Sprachdefizite erfasst und durch eine
zielgenaue und effektive Förderung in Kindertagesstätte und Grundschule behoben
werden. 

Der Landtag spricht sich dafür aus,
– einen verbindlichen Sprachtest für alle Kinder im vierten Lebensjahr einzuführen;
– die Maßnahmen zur Sprachförderung in Kindertagesstätten und Grundschulen im

Laufe des kommenden Jahres zu verdoppeln;
– vor dem Hintergrund des Rückgangs der Schülerzahlen die Klassenmesszahl in der

Grundschule in einem ersten Schritt zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 in den
Eingangsklassen auf 26 Kinder zu reduzieren;

– flächendeckend Schulsozialarbeit an allen rheinland-pfälzischen Grundschulen an-
zubieten;

– den schulpsychologischen Dienst um zehn Stellen auszuweiten. Dies entspricht
einer Aufstockung der schulpsychologischen Stellen von mehr als 20 Prozent;

– den Pool zur individuellen Förderung an weiterführenden Schulen in einer Größen-
ordnung von 2 700 Lehrerwochenstunden aufzustocken. Gemessen am bisherigen
Förderpool der Realschule plus entspricht dies einer Aufstockung von 30 Prozent.
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